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SELBSTSTEUERNDER DRUCKBEHÄLTER  
ZUR HYDRAULISCHEN ENTKOPPLUNG  
BEI DIREKTANSCHLÜSSEN
PROF. DR.-ING. FRIEDER HAAKH

Zusammenfassung

Direktanschlüsse an Fernwasserversorgungssysteme erfordern aus hydrauli-
schen und mikrobiologischen Gründen eine strikte hydraulische Trennung. 
Durch die übliche hydraulische Trennung mittels eines Übergabebehälters 
geht der Vordruck verloren, was die Energieeffizienz mindert. Um dieses 
Problem zu lösen, wurde bei der Landeswasserversorgung ein selbststeuern-
der Übergabedruckbehälter entwickelt, der die hydraulische Trennung sicher-
stellt, ohne Fremdenergie die notwendige Druckluft zuführt und arbeitet 
und den Vordruck für die weitere Nutzung erhält. Im Kostenvergleich ist der 
Übergabedruckbehälter günstiger, als eine Lösung mit Behälter und Druck-
erhöhungsanlage. Im Vergleich zu einem Anschluss an das Ortsnetz wird der 
Übergabedruckbehälter ab 500 Meter Anschlusslänge wirtschaftlicher. Der 
Übergabedruckbehälter wurde als Prototyp erfolgreich getestet und von der 
Landeswasserversorgung patentrechtlich geschützt.

Summary

Direct charging from water mains need a strict disjunction due to hydraulic 
and microbiological reasons. But hydraulic disjunction from the water main 
means a loss of primary pressure and energy with less energy efficiency. To sol-
ve this problem, the Landeswasserversorgung developed a special supply pres-
sure vessel, which assurds the  hydraulic disjunction, recharges the affordable 
air to the pressurized air cushion, works without external enegy input and 
sustaines the pressure potential fort he connected supply system. Comparison 
of costs shows that this is more efficient as a connecting reservoir with a pres-
sure increase station and compared with a connection to the public water net 
the pressure vessel is competitive for distances of more than 500 meters. The 
supply pressure vessel has been tested successfully by the Landeswasserver-
sorgung and is protected by patent law. 

1. Einleitung und Aufgabenstellung

Direktanschlüsse an Fernleitungssystemen sind unerwünscht, weil eine direkte 
hydraulische Kopplung die Trinkwasserhygiene im Fernleitungssystem gefähr-
den kann, wenn zum Beispiel bei transienten Strömungsvorgängen mit ent-
sprechendem Druckabfall und einem „Rücksaugen“ aus dem angeschlossenen 
System möglicherweise verkeimtes Wasser in die Fernleitung eingetragen wird. 
Auch sollen Druckstoßeffekte nicht in das jeweils andere Systems rückkop-
peln. Deshalb wird eine Einspeisung über der freien Wasseroberfläche ge-
fordert. Die Wasserabgabeordnung der Landeswasserversorgung [1] sieht 
hierzu unter § 3 „Anschluss an die Verbandsanlagen“ Folgendes vor: „Die 
Anschlussleitung des Abnehmers ist grundsätzlich ohne Unterwegsanschlüsse 
bis zum Behälter zu führen und mündet dort in der Regel über Übereich aus. 
Diese Anlagen sind von dem Abnehmer so zu erstellen und instand zu hal-
ten, dass jederzeit eine geordnete Wasserübergabe und -abnahme gesichert 
ist. Entsprechende Planunterlagen sind dem Verband vor der Ausführung zur 
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Stellungnahme zuzuleiten. Änderungen, die Einfluss auf die Wasserübergabe 
haben, sind zuvor mit dem Verband abzustimmen. Die Beauftragten des Ver-
bands sind berechtigt, diese Anlagen zu prüfen und zu diesem Zweck zu be-
treten. Etwaige Mängel sind ohne Verzug zu beseitigen.“

In der Praxis wird dies dadurch gelöst, dass in die Behälter der Verbandsmit-
glieder über dem freien Wasserspiegel und damit hydraulisch entkoppelt 
eingespeist wird (Bild 1). Allerdings wird damit das Druckniveau auf die Wasser-
spiegellage des Übergabebehälters reduziert.

Nun sind „Direktanschlüsse“ (oder besser Kleinabnehmerstellen) gerade im 
Außenbereich von Siedlungen wirtschaftlich interessant, da sie zumeist güns-
tiger herzustellen sind, als eine Erschließung über das Wassernetz der Kom-
mune. Die hygienisch notwendige hydraulische Trennung bedingt in diesen 
Fällen jedoch, dass in der Regel Fremdenergie für eine Druckerhöhung bei 
den Anschlussnehmern notwendig wird und der Vordruck aus der Fernwasser-
leitung nicht genutzt werden kann.

Der wirtschaftliche Vorteil der Anbindung an eine nah vorbeiführende Fern-
wasserleitung wird durch den Nachteil der Verfügbarkeit von elektrischer 
Energie an der Übergabestelle und den Investitions- und Betriebskosten eines 
Kleinbehälters mit Druckerhöhungsanlage meist deutlich geschmälert.

2. Die technische Lösung 
2.1 Die Übergabestelle mit Druckbehälter und freiem Überlauf

Aus der oben genannten Aufgabenstellung wurde ein hydraulisches System 
entwickelt, das sowohl die hygienische Kernanforderung der hydraulischen 
Trennung, die Entkopplung von Druckstoßeffekten und einen zuverlässigen 
Betrieb ohne Fremdenergie mit Nutzung des Vordrucks aus dem Fernwasser-
system erlaubt. Hierzu sind ein schwimmergesteuertes Zulaufventil, ein Injek-
tor, ein entsprechend dem Abnahmebedarf dimensionierter Druckbehälter 
mit Manometer, ein Überdruckventil sowie eine Auslassblende erforderlich. 
Das Bild 3 zeigt die prinzipiellen hydraulischen Zusammenhänge.
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b) mit hydraulischer Trennung (freier Zulauf) 
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Bild 1: hydraulische Gestaltung 
von Übergabestellen 
a) ohne hydraulische Trennung  
b)  mit hydraulischer Trennung  

(freier Überlauf) 
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2.2 Beschreibung der Funktionsweise
Im Folgenden soll auf die Funktionsweise eingegangen werden. Hierzu wird 
anhand der Bildsequenz von Bild 2a–2c ein Entleerungs- und Befüllzyklus 
beschrieben. 

Im Folgenden wird auf die Bauteilebezeichnung in Bild 2 verwiesen. Im Zulauf (1) 
herrscht der Vordruck P3 aus dem Fernleitungssystem. Befindet sich der Wasser-
spiegel im Druckbehälter zwischen dem Einschaltpunkt (10) und dem Ausschalt-
punkt (11), so strömt Wasser über den Zulauf (1) zu und nimmt über den Injek-
tor (4) die über den Filter (5) gefilterte Außenluft auf. Das Wasser-Luft-Gemisch 
strömt über den Zulauf (6) über der freien Wasseroberfläche, also hydraulisch 
entkoppelt,  in den Druckbehälter (7) ein. Mit ansteigendem Wasserstand im 
Druckbehälter steigt auch der Innendruck über das komprimierte Luftpolster 
(p ∙ V = m ∙ R ∙ T), was sich über das Manometer (12) nachverfolgen lässt. Er-
reicht der Wasserstand den Ausschaltpunkt (11), so wird der Ansprechdruck 
P2 des Überdruckventils (17) erreicht und so viel Luft abgeblasen, bis der obe-
re Betriebsdruck P2 des Systems bei maximaler Füllung erreicht ist. P2 ist dabei 
etwas geringer als P3.

Wird der obere Füllstand (11) erreicht, so schaltet die Steuereinheit (8) über 
die Steuerleitungen (3) die Zulaufarmatur (2) selbsttätig auf „geschlossen“. 
Im Druckbehälter, der über die Wartungs- und Montageöffnungen (16) im 
drucklosen Zustand zugänglich ist, herrscht dann der obere Betriebsdruck P2. 
Wird nun vom Abnehmer im Versorgungssystem Wasser benötigt, so strömt 
dies, gedrosselt durch die Blende (14), aus dem Ablauf des Druckbehälters 
(15) in das System des Anschlussnehmers. Die Blende (14) muss sicherstellen, 
dass nicht mehr Wasser aus dem Druckbehälter abfließen kann, als über den 
Zulauf (1) zuströmt, um ein Leerlaufen des Systems zu verhindern. Anstelle 
der Blende kann auch eine geeignete Drosselarmatur verwendet werden.

Mit dem ausströmenden Wasser sinkt die Wassersäule im Druckbehälter bis 
der Schwimmer (9) zum Einschaltpunkt (10) abgesunken ist, damit der untere 
Betriebsdruck P1 erreicht ist und über die Schwimmer-Steuereinheit die Zu-
laufarmatur (1) ohne Fremdenergie öffnet. Bleibt der Ablauf offen (= An-
forderung durch den Abnehmer), so strömt infolge der Drosselwirkung der 
Blende (14) dennoch mehr Wasser in den Druckbehälter, als abläuft.

Da infolge des Luftüberdrucks im Druckbehälter Luft in das Wasser eingast, 
muss über den Injektor (4) mit jedem Füllvorgang etwas Luft in den Druckbe-
hälter (7) eingetragen werden, um das Luftpolster zu erhalten. Die hygieni-
sche Unbedenklichkeit der Luft wird durch den Filter (5) gewährleistet.

Der praktische Betrieb hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, mehr Luft einzutragen 
als ausgast und die Überschussmenge wie geschildert über das Überdruck-
ventil (13) abzublasen. Die Erstbefüllung mit Druckluft kann beschleunigt 
werden, wenn über das Ventil (17) mittels Kompressor Druckluft eingeblasen 
wird. Die Differenz zwischen oberem Betriebsdruck P2 und unterem Betriebs-
druck P1 wird durch den Abstand von (10) zu (11) bestimmt.
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2.3 Thermodynamische Funktionsweise

Das Verhalten des Gaspolsters im Druckbehälter kann in guter Näherung 
durch die thermodynamische Zustandsgleichung eines idealen Gases be-
schrieben werden. 

Es gilt:

   P V = m R T [ Nm ] (1)

Nachdem die Befüllung und Entleerung langsam abläuft, kann von einem 
nahezu vollständigen Temperaturausgleich und damit von einer isothermen 
Zustandsänderung ausgegangen werden und es gilt T = const. und damit:

   P =  [ N/m² ] (2)
bzw.
  P ≈  [ N/m² ] (2a)

Wird beispielsweise ein Druckbehälter mit einem Durchmesser DN 1500 ge-
wählt (A = 1,767 m²) und ein Betriebsdruck in einem Bereich von 2,5 < P < 3,5 bar 
vorgegeben, so gilt: 3,5 bar x Vmin  = 2,5 bar x Vmax bzw. Vmax/Vmin = 3,5/2,5 = 1,4. 
Wird für das Volumen am unteren Füllstand V2 = 3,969 m³ mit 2 Meter Füllstand 
mal 1,767 m² + 0,435 m³ für die Kalotte gewählt, so folgt für V1 (oberer Füllstand) 
V1 = V2 / 1,4 = 2,835 m³. Für die Wasserspiegeldifferenz folgt daraus: ∆h = V2 – V1 = 
1,134/1,767 = 0,641 m und für den Füllstand h1 = 2,0 – 0,641 = 1,359 mWS. Damit 
ergibt sich eine Bauhöhe von 2,0 m + 2 x Kalottenhöhe à 0,5 m zuzüglich der 
erforderlichen Höhe der  Entleerung zu ungefähr 3,5 Meter. Aus der Volumen-
differenz je Schaltspiel von 1,134 m³ ergeben sich bei einem durchschnittlichen 
Tagesbedarf von 50 m³ 44,1 Schaltspiele am Tage oder 16 100 im Jahr. Daraus 
wird ersichtlich, dass eine regelmäßige Wartung der Armaturen unerlässlich 
ist. Dies spiegelt sich im Betriebskostenansatz von 3 Prozent der HSK (Druck-
erhöhungsanlage: 2 Prozent) wider.
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Bild 4: Der Prototyp des Überga-
bedruckbehälters der Landeswas-
serversorgung beim Testbetrieb 
in der Behälteranlage Schönbühl

Bild 5: Ansicht Zulauf armatur 
und Injektor

2.4 Der Prototyp

Die Praxistauglichkeit wurde bei der Landeswasserversorgung in einem län-
geren Test bei der Behälteranlage Schönbühl untersucht. Hier wurde ein 
Übergabedruckbehälter aufgebaut, um die Hauswasserversorgung zu simu-
lieren (Bild 4). 

4. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Der Übergabedruckbehälter ist eine Alternative zur Ausführung, wie sie in 
Bild 1b dargestellt ist. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass der Vor-
druck genutzt werden kann und kein Stromanschluss für den Betrieb einer 
Druckerhöhungsanlage erforderlich ist. Für eine vergleichende Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung wird davon ausgegangen, dass ausreichend Platz für 
die Unterbringung der Druckerhöhungsanlage samt Behälter bzw. für den 
Übergabedruckbehälter zur Verfügung steht. Dass der Übergabedruckbe-
hälter insgesamt weniger Bauvolumen benötigt, soll nicht in die Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung einfließen. Da bei der Druckerhöhungsanlage elektro-
technische Bauteile verwendet werden, ist von einer kürzeren Nutzungs- und 
auch Abschreibungsdauer auszugehen. Das Volumen der Vorlagebehälters 
vor der Druckerhöhungsanlage wurde auf einen halben Tagesbedarf mit 25 m³ 
bemessen und mit spezifischen m³-Kosten von 300 €/m³ gerechnet. Für die 
Druckerhöhungsanlage wurden die Kosten üblicher kleinerer Anlagen ange-
setzt. Die Stromkosten ergeben sich aus einem angenommenen Wirkungs-
grad von 60 Prozent, einer Förderhöhe von 30 mWS und einer Laufzeit von  
1 690 h/a, d.h. ca. 4,6 Stunden pro Tag. Für Wartung und Betrieb sind 2% der 
Herstellkosten in Höhe von 26 250 € angesetzt. Die Jahreskosten belaufen 
sich einschließlich der Annuität auf 3 290,00 €.

Beim Übergabedruckbehälter betragen die Herstellungskosten 27 750 €. 
Nachdem keine elektrotechnischen Teile erforderlich sind, kann eine Afa-Dauer 
von 25 Jahren angesetzt werden, Energiekosten entstehen keine, aber für die 
Wartung wurde mit 3 Pozent der HSK ein um 50 Prozent höherer Ansatz im 
Vergleich zur Druckerhöhungsanlage gewählt, so dass mit Jahreskosten (inkl. 
Annuität) in Höhe von 2 254,00 € zu rechnen ist.
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Im Vergleich mit einer Druckerhöhungsanlage schneidet der Übergabedruck-
behälter um ca. 1 000 € im Jahr günstiger ab.

Alternativ soll noch der Anschluss an das Ortsnetz betrachtet werden. Es wird 
davon ausgegangen, dass maximal in der Stundenspitze 1/10 des Tagesbe-
darfs zugeleitet werden muss. Dies entspricht 5 m³/h oder 1,4 L/s. Hierfür ist 
ein PE-Schlauch DN 50 mit Kosten incl. Tiefbau von 70 €/m ausreichend. Die 
Reibungsverluste ab dem Ortsnetz  betragen ca. 13 mWS. Muss die Feuer-
löschmenge von 13 L/s bereitgestellt werden, ist eine Nennweite DN 100 er-
forderlich, die Druckverluste liegen dann aber immer noch bei 27 mWS. Dies 
zeigt, dass ab einer Entfernung von ca. 500 m vom Ortsnetz ein Direktan-
schluss wirtschaftlicher wird.

5. Zusammenfassung

Bei der Landeswasserversorgung gehen immer wieder Anfragen zu Direkt-
anschlüssen an Fernwasserleitungen im Außenbereich ein. Zum Schutz der 
überregionalen Trinkwasserversorgung ist insbesondere unter Berücksich-
tigung der mikrobiologischen Gefahren eine strikte hydraulische Trennung 
erforderlich und deshalb auch in der Wasserabgabeordnung geregelt. Dies 
bedeutet hohe Kosten für einen Übergabebehälter und gegebenenfalls eine 
Druckerhöhungsanlage.

Zur Kostenoptimierung wurde daher ein Übergabedruckbehälter entwickelt, 
der ohne Fremdenergie die zwingend erforderliche hydraulische Trennung 
und die erforderlich Luftzufuhr bei Erhalt des Vordruckniveaus ermöglicht. 
Der Behälter ist selbststeuernd und wurde als Prototyp bei der Landeswas-
serversorgung erfolgreich getestet und patentrechtlich geschützt. Die  Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung ergibt deutliche Kostenvorteile gegenüber einer 
Anlage mit Übergabebehälter und Druckerhöhungsanlage. Im Vergleich zu 
einem Anschluss an das Ortsnetz liegt die wirtschaftlich noch erschließbare 
Entfernung bei 500 m zum Ortsnetz (ohne Feuerlöschmenge), darüber hinaus 
wird der Übergabedruckbehälter wirtschaftlicher.

Damit steht den LW-Verbandsmitgliedern eine wirtschaftlich Lösung für einen 
Direktanschluss im Außenbereich zur Verfügung.

Behälter und DEA Übergabedruckbehälter Leitungsbau
Kosten DEA 3.000 [ € ]
Druckbehälter DEA 5.000 [ € ] Druckbehälter 14.000 [ € ] Rohrleitung DN 50

[ € ] Steuerarmatur 3.000 [ € ] Länge 500 [ m ]
spez. 300 [ €/m³ ] Armaturen 1.500 [ € ] spez. Kosten mit Tiefb. 70 [ €/m ]
Volumen 25 Kosten Rohrleitung 35.000 [ € ]
Kosten Behälter 7.500 [ € ] Kosten Übergabe-DBH 18.500 [ € ] Kosten Anschl. Ortsn. 1.000 

Armaturen 1.500 [ € ]
Installationskosten… Installationskosten…
...50% vom Invest 7.750 [ € ] ...50% vom Invest 9.250 [ € ]
Herstellkosten 23.250 [ € ] Herstellkosten 27.750 [ € ] Herstellkosten 37.500 [ € ]

Zins 0,02 [ 1/a ] Zins 0,02 [ 1/a ] Zins 0,02 [ 1/a ]
Afa-Dauer 15 [ a ] Afa-Dauer 25 [ a ] Afa-Dauer 50 [ a ]
Annuität 1809,44 [ €/a ] Annuität 1421,37 [ €/a ] Annuität 1193,37 [ €/a ]

Wasserbezug 18.250 [ m³/a ] Wasserbezug 18.250 [ m³/a ] Wasserbezug 18.250 [ m³/a ]
Energiekosten 0,290 [ €/kWh ] Energiekosten 0,290 [ €/kWh ] Energiekosten 0,290 [ €/kWh ]
Druckniveau 30 [ mWS ] Druckniveau 30 [ mW S ] Druckniveau 30 [ mW S ]
Q DEA 0,0030 [ m³/s ] [ m³/s ] [ m³/s ]
η DEA 0,600 [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
P 1,47 [ kW ] [ kW ] [ kW ]
Laufzeit/Jahr 1.689,81 [ h/a ] [ h/a ] [ h/a ]
elektr. Arbeit 2.486,56 [ kWh/a ] elektr. Arbeitt 0 [ kWh/a ] elektr. Arbeit 0 [ kWh/a ]
Stromkosten 721,10 [ €/a ] Stromkosten 0 [ €/a ] Stromkosten 0 [ €/a ]
Wartungs- u.Betr.kost. 0,02 [ 1/a ] Wartungs- u.Betr.kost. 0,03 [ 1/a ] Wartungs- u.Betr.kost. 0,03 [ 1/a ]
Wartung/Betrieb 465,00 [ €/a ] Wartung/Betrieb 832,50 [ €/a ] Wartung/Betrieb 1125,00 [ €/a ]
Jahreskosten 2.995,55 [ €/a ] 2.253,87 [ €/a ] 2.318,37 [ €/a ]

Manometer

Überdruckventil

Zulauf

Druckbehälter

Anschluss Standrohr

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
einer Übergabestelle mit 

Vorlagebehälter und Druck-
erhöhungsanlage und einer 

Übergabestelle mit Übergabe-
druckbehälter im Vergleich

Bild 6: Ansicht: Oberer Teil des 
Druckbehälters mit Manometer 

und Überdruckventil
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